
I m Oktober vergangenen Jahres fiel erstmals auf, dass Jumbojets vom Typ

Boeing 747, als saudi-arabische Frachtflugzeuge gekennzeichnet, am

Flughafen Sofia landeten. Das war insofern bemerkenswert, als noch nie

zuvor ein saudisches Frachtflugzeug auf Bulgariens Hauptstadtflughafen

gelandet war. Aufgefallen ist diese Neuerung Stephan Gagow, einem

langjährigen "Planespotter" aus Bulgarien.

Die Frequenz der Flüge nahm so stark zu, dass Gagow einen Thread in einem

einschlägigen Onlineforum eröffnete, den er mit den Worten "die reguläre

Route" betitelte. Beobachter posteten, dass sie die Flugzeuge zweimal gegen

Ende Oktober landen gesehen hätten, einmal im November, viermal im

Dezember und jeweils einmal im März und Mai des Jahres 2014. Das riesige

Flugzeug sei voll beladen aus Dschidda gekommen und in die saudische, etwa
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Bulgarische Nahrung für
den Krieg in Syrien
Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA haben
Millionen Dollar in die bulgarische Waffenproduktion investiert. Das Ziel der
Transaktionen: Der Krieg in Syrien sollte Munition bekommen

100 Kilometer von der jordanischen Grenze entfernte Stadt Tabuk geflogen,

berichteten die Planespotter, die Online-Flugtrackingtools benutzen.

Gagows Schätzungen zufolge nahmen die Flugzeuge jedes Mal zwischen 60

und 80 Tonnen in Kisten verpackte Fracht an Bord. Er habe nicht erkennen

können, was in den Kisten war, schrieb er, aber sie seien offensichtlich sehr

schwer gewesen.



Als die saudischen Flüge aufhörten, kamen plötzlich Frachtflugzeuge aus Abu

Dhabi. Maschinen vom Typ Airbus A330F und Boeing 777F mit der

Aufschrift Etihad Cargo landeten zwischen Ende Juni und Mitte August 2015

fünfmal in Sofia. Erst kürzlich, am 19. Oktober, flog ein Airbus 330F von

Etihad Cargo von Abu Dhabi nach Burgas in Bulgarien und anschließend zum

Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra, einem Militärflugplatz südlich der

emiratischen Hauptstadt. Es dürfte sich um ausgedehnte Waffenlieferungen

gehandelt haben.

Sowjetische Bauart

Laut dem jährlichen bulgarischen Rüstungsexportbericht (siehe Grafik), der

im August 2015 – unter weitgehender Nichtbeachtung der Medien –

veröffentlicht wurde, hat die Regierung 2014 den Verkauf von Waffen und

militärischer Ausrüstung im Wert von über 85 Millionen Euro an Saudi-

Arabien bewilligt. Von der bulgarischen Regierung erfuhr BIRN, das am

Balkan tätige Investigative Reporting Network, dass in diesem Jahr auch der

Verkauf von Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) genehmigt

wurde.

Bulgarien produziert und lagert in erster Linie Waffen sowjetischer Bauart.

gagovPlanespotter brachten die Waffendeals erstmals an die Öffentlichkeit: Eine Etihad Cargo
Boeing 777F startet am 30. Juni 2015 vom Flughafen in Sofia.

Laut Analysten ist es unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien oder die VAE

diese für ihre eigenen Streitkräfte erwerben, da sie selbst moderne westliche

Waffen verwenden. Es sei deshalb, so die Experten, wesentlich plausibler,

dass sie das Kriegsmaterial für lokale Truppen, die sie in Syrien und im

Jemen unterstützen, gekauft hätten, wo Waffen sowjetischer Bauart

weitverbreitet sind.



Ein ehemaliger bulgarischer Militäroffizier mit guten Verbindungen erzählte,

dass die saudischen Anschaffungen in den von den Planespottern gesichteten

Flugzeugen transportiert worden und für syrische Oppositionsgruppen

bestimmt waren. 2014 kauften auch die USA im Rahmen eines mittlerweile

eingestellten 500-Millionen-Dollar-Programms Waffen aus Bulgarien für die

Ausbildung und Ausrüstung syrischer Oppositionsstreitkräfte.

Während der Zeit des Kommunismus baute Bulgarien, ein Land mit nur

sieben Millionen Einwohnern, eine gewaltige Waffenindustrie auf, in der

110.000 Menschen Beschäftigung fanden und die pro Jahr bis zu 1,5

Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) in harter Währung eintrug. Das

Regime erwarb sowjetische Technologie zur Herstellung von Kleinwaffen und

Munition. Für sein 100.000 Mann starkes Militär und die Möglichkeit einer

allgemeinen Mobilmachung häufte es ein riesiges Arsenal an.

Nikolaj Nikolow blickt prüfend durch seine große Brille und erwähnt

beiläufig, dass er an einem Tisch mit Carlos gesessen sei, dem berüchtigten

marxistischen Terroristen, der vor 40 Jahren in Wien den Opec-Überfall mit

drei Toten organisiert hatte. Nikolow, ein Pseudonym zum Schutz seiner

Identität, handelt seit mehr als 25 Jahren mit Waffen.

"Alle schneiden mit", sagt er, "auch Regierungsbeamte und Zwischenhändler.

Die Provisionen sind ein Mehrfaches des Waffendeals wert. Wenn etwas zehn

Millionen kostet, beläuft sich der Endpreis auf 35 Millionen." In einem

kleinen Café in der Innenstadt von Sofia, wo er sich gerne zur Abwicklung

seiner Geschäfte trifft, raucht Nikolow eine Zigarette nach der anderen und

erinnert sich.

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes 1989 ging die

Waffenproduktion in Bulgarien erheblich zurück. Die offiziellen

Rüstungsexporte betrugen 2006 nur mehr 111 Millionen Euro. Doch dann

erholten sich die Verkaufszahlen wieder und waren Regierungsinformationen

zufolge bis 2014 auf 403 Millionen Euro gestiegen.



Rentabler als Drogen

"Die meisten Waffenexporte gab es während der Jugoslawienkriege, das

meiste ging nach Serbien und Albanien", berichtet Nikolow. "Damals besaßen

wir Arsenale im Wert von Milliarden, jetzt haben wir nur noch ein paar

Hundert Millionen." Obwohl Produktion und Verkauf heute nur noch einen

Bruchteil dessen ausmachen, was vor 1989 umgesetzt wurde, ist der Handel

mit Waffen in Bulgarien nach wie vor ein äußerst lukratives Geschäft. "Es ist

immer noch rentabler als Drogenschmuggel", sagt Nikolow.

Saudi-Arabien war in den vergangenen Jahren kein besonders wichtiger

Kunde für bulgarische Waffenfirmen gewesen. Das änderte sich jedoch 2014.

Laut dem Bericht der bulgarischen Regierung wurden im vergangenen Jahr

Verkäufe von Rüstungsgütern und militärischer Ausrüstung im Wert von

85,5 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt – darunter Munition im

Wert von 65,4 Millionen Euro, Großkaliberwaffen im Wert von 12,5

Millionen Euro und Kleinkaliberwaffen im Wert von fünf Millionen Euro.

Ende 2014 beliefen sich die Exportverträge bulgarischer

Rüstungsunternehmen mit dem Golfstaat auf 28,9 Millionen Euro.

Bulgariens Wirtschaftsministerium, das den Handel mit Waffen überwacht,

erklärte in einer Stellungnahme gegenüber BIRN, dass die Verträge

Kleinwaffen sowie leichte und schwere Waffen umfassten.

Ben Moores, Chefanalyst für Verteidigung beim Beratungsunternehmen IHS

Jane's, glaubt, dass solche Waffen wahrscheinlich nach Syrien oder in den

Jemen geliefert werden. Das saudische Militär sei mit leichten

Maschinengewehren belgischer Herstellung bewaffnet und verwende keine

SPG-9, sagt Moores. Diese Waffen kommen aus Bulgarien, werden offenbar

aber weiterverkauft. "Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Waffen

vom saudischen Militär verwendet werden, sie werden jedoch häufig im

Jemen, im Irak und in Syrien eingesetzt", sagte er.

Saudi-Arabien ist ein wichtiger Unterstützer der gegen den syrischen

Präsidenten Bashar al-Assad kämpfenden Truppen. Riad finanzierte den



Massenankauf von Infanteriewaffen aus Kroatien für syrische

Oppositionsstreitkräfte, berichtete die New York Times 2013 unter Berufung

auf amerikanische und westliche "über die Käufe informierte" Quellen.

In einem BBC-Interview Ende Oktober 2015 gab der saudische

Außenminister Adel al-Jubeir offen zu, dass Riad die syrischen

Oppositionskämpfer mit Waffen beliefert habe. "Wir müssen zu einer

Veränderung der Kräfteverhältnisse am Boden beitragen", erklärte er.

Einige der nach Saudi-Arabien transportierten Waffen

könnten auch im Jemen gelandet sein. Saudi-Arabien

begann seine Militärintervention im Jemen Ende März,

um die gegenüber dem im Exil lebenden Präsidenten

Abd-Rabbu Mansur Hadi loyalen Truppen zu

unterstützen.

Im Gegensatz zu Saudi-Arabien hatten die Vereinigten

Arabischen Emirate bereits in jüngerer Vergangenheit

Waffen von Bulgarien gekauft. Laut einer von WikiLeaks

veröffentlichten diplomatischen Depesche der

US-amerikanischen Botschaft in Sofia haben die

Emirate 2010 den Kauf von zehntausenden

Sturmgewehren, 100.000 hochexplosiven Ladungen,

Panzerabwehrwaffen und Munition für die damalige

Regierung im Jemen finanziert.

In der Depesche hieß es außerdem, dass Bulgarien die US-Botschaft bei

potenziell umstrittenen Waffengeschäften zurate ziehe. Die Botschaft

verweigerte auf Anfrage des Recherchenetzwerks BIRN die Auskunft

darüber, ob sie Kenntnis darüber habe, ob andere Länder bulgarische Waffen

für den Einsatz in Syrien kauften.

2015 habe die bulgarische Regierung den Export von Munition, Feuerwaffen

und Rüstungsgütern in die Emirate genehmigt, gab das

Wirtschaftsministerium Auskunft, Mengen und Beträge nennt man keine.

Tödliche Explosion

Am 6. Juni 2015 zwang eine tödliche Explosion auf einem Waffentestgelände

in Bulgarien die USA dazu, einzuräumen, dass man im Zuge der

Bemühungen, die syrischen Oppositionskämpfer zu unterstützen, Waffen in

Bulgarien gekauft hatte. Ein amerikanischer Lieferant, der 41-jährige

Navy-Veteran Francis Norwillo, starb durch die Explosion einer Granate

beim Laden eines RPG-7-Raketenwerfers. Zwei weitere US-Bürger und zwei

Bulgaren wurden ebenfalls verletzt.

Die Amerikaner hätten für eine US-Firma namens Purple Shovel gearbeitet,

die vom US-Militär beauftragt worden war, die Ausbildung und Ausrüstung

foto: afp photo / fayez nureldineDer saudische
Außenminister Adel
al-Jubeir.



von Oppositionskämpfern in Syrien zu unterstützen, erklärte die

US-Botschaft in einem knappen Statement. "Die drei Unternehmer führten

zur Zeit des Unfalls eine Einschulung für die Mitarbeiter einer anderen Firma

durch", erklärte die Botschaft und verweigerte jeden weiteren Kommentar zu

dem Thema.

Einer Beschaffungsdatenbank der US-Regierung zufolge erteilte das

Kommando für Spezialoperationen (SOCOM), das für die Militäraktionen des

US-Militärs zur Unterstützung der syrischen Kämpfer verantwortlich war,

Purple Shovel im Dezember 2014 einen Auftrag im Wert von über 26,7

Millionen Dollar (24,6 Millionen Euro) zur Lieferung von ausländischen

Waffen und Munition. Laut Datenbank stammen diese aus Bulgarien.

Purple Shovel, eine Firma mit Sitz in Sterling (Virginia), wollte sich weder zu

dem Vorfall noch zu dem Vertrag mit SOCOM äußern.

Aus der US-Beschaffungsdatenbank geht außerdem hervor, dass SOCOM

auch einem anderen US-Unternehmen, UDC USA, einen Auftrag im Wert

von über 32.000 Dollar (28.200 Euro) zur Lieferung von Munition aus

Bulgarien erteilt hat. Der Vertrag wurde am selben Tag unterzeichnet wie der

Deal mit Purple Shovel und weist dieselbe Solicitation ID auf – die bei einer

schriftlichen Ausschreibung verwendete Kennzahl zur Erfüllung eines

Vertrags. Auf die Frage, ob der Vertrag für das US-Einsatzkommando zur

Bewaffnung der syrischen Kämpfer gewesen sei, erklärte Firmenchef

Matthew Herring gegenüber BIRN am Telefon: "Nein, wir hatten damit

nichts zu tun, und es ist uns sicher nicht gestattet, darüber zu sprechen."

Die militärischen Anstrengungen der USA, Streitkräfte auszubilden und

auszurüsten, um die militanten IS-Kämpfer in Syrien zu bekämpfen, wurden

von den Mitgliedern des US-Kongresses als wirkungslos kritisiert. Am 9.

Oktober 2015 erklärte die Obama-Regierung, man werde dieses Programm

beenden. Ein verdecktes CIA-Programm zur Bewaffnung von Syrern, die die

Truppen Assads bekämpfen, blieb bestehen.



Türkische Verbindung

An einem heißen Morgen Ende Juli unterhielt sich ein Dutzend syrischer

Oppositionsführer im Anschluss an ein Koordinationstreffen in einem Café

eines Boutiquehotels nahe dem Taksim-Platz im Zentrum Istanbuls. Sie

bereiteten ihren Aufbruch in die südliche Türkei und ihre Rückkehr an die

vorderste Front in Nordsyrien vor.

Einer der Männer erklärte, dass die Lieferung von Waffen an

Oppositionsstreitkräfte über zwei "militärische Operationsräume" erfolge –

einen in der Türkei und einen in Jordanien. Alle drei sagten, dass sie Waffen

aus dem Operationsraum in der Türkei – den sie abgekürzt MOM nannten –

erhalten hätten, darunter AK-47-Gewehre, RPG-7-Panzerbüchsen und

SPG-9-Geschütze.

Auf die Frage, ob sie bulgarische Waffen erhalten hätten, meinte einer: "Alle

Waffen in Syrien sind russische Modelle. Sowohl das Regime als auch die

Revolutionskräfte verwenden sie. Sie können aus Bulgarien, der Ukraine oder

der Tschechischen Republik stammen, aber wir wissen nicht genau, wo sie

hergestellt wurden."

Nachdem ihm erklärt wurde, dass auf bulgarischen Waffen manchmal die in

zwei Kreise eingeschriebene Zahl zehn zu finden sei, schickte ein

Kommandant von seinem Mobiltelefon eine Whatsapp-Nachricht an einen

Kämpfer seiner Einheit in Syrien, der drei Fotos von Waffen zurückschickte.

Auf zweien war das Symbol zu sehen. Der Kommandant erklärte, die Waffen

seien im Westen der Provinz Aleppo zum Einsatz gekommen. Ein

Waffenexperte, der nicht genannt werden wollte, identifizierte diese zwei

Waffen später als eine Panzerbüchse und ein PK-Maschinengewehr.

foto: reuters/abdelrahmin ismailDie Freie Syrische Armee feuert eine Granate in Richtung "Islamischer
Staat" ab.



Bulgarien versorgte über viele Jahre sowohl die syrischen als auch die

irakischen Armeen, weshalb manche Waffen aus den bestehenden Arsenalen

dieser Länder stammen könnten. Es gibt aber auch Berichte, wonach den

syrischen Rebellengruppen überschüssiges Material aus Bulgarien zur

Verfügung gestellt wurde.

Ebenso wie Saudi-Arabien und die USA ist auch die Türkei stark in die

Unterstützung der Oppositionsgruppen in Syrien involviert. Nihat Ozcan, ein

Militäroffizier im Ruhestand und Analyst für die Economic Policy Research

Foundation of Turkey (Türkische Forschungsstiftung für Wirtschaftspolitik),

sagt, dass Staaten, die die syrische Opposition unterstützen, auch die Türkei

als Transitroute benützen, um Waffen nach Syrien zu schaffen.

Ein syrischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation mit Kenntnissen über die

moderaten Anti-Assad-Kämpfer in den Provinzen Idlib und Aleppo sagt, dass

von ausländischen Staaten erworbene Waffen über den militärischen

Operationsraum zu den Oppositionskräften transportiert werden. Die Waffen

würden an die türkisch-syrische Grenze geliefert, wo sie von syrischen

Kämpfern übernommen würden, erzählte er in einem Interview in der

türkischen Stadt Gaziantep nahe der Grenze.

Das bestätigen mehrere syrische Oppositionsquellen: Die militärischen

Operationsräume in der Türkei und in Jordanien würden von einer Gruppe

westlicher und arabischer Länder unterstützt, darunter die Vereinigten

Staaten, Saudi-Arabien und die VAE sowie die Türkei und Jordanien selbst.

(Mariya Petkova, Übersetzung: Barbara Maya, 21.1.2016)
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Bulgarische Waffe mit der Kennziffer 10, die bei Aleppo auftauchte.


